Schöne gemeinsame Stunden in Seedorf
Am Samstag, den 29. Juni ging die Frauengemeinschaft Weggis auf Reisen.

E

s war ein sehr heisser Tag vorhergesagt, doch liessen sich 20 Frauen nicht abhalten,
früh am Morgen in den Bus zusteigen. Die Stimmung war ausgezeichnet, das freute
den Vorstand, der vollständig vertreten war. In Brunnen wechselten wir in den Zug nach Altdorf und von da war es nur ein
kurzer Weg mit dem Postauto
zum Klosterhof in Seedorf.
Vom engagierten und sehr
freundlichen Pächterpaar Erika
und Christian Arnold wurden
wir herzlich willkommen geheissen. Unter Bäumen im kühlen
Schatten gab es Kaffee und Gip- Alle freuen sich auf den Zug und auf einen interessanten gemeinsamen Tag
feli und Christian erzählte uns
die Geschichte des Betriebes.
Anschliessend erklärte uns die
charmante Erika den Kräutergarten. Wir lernten, wie man
echten Lavendel von unechtem
unterscheidet und welche gesundheitsfördernden Stoffe in
einer Kapuzinerblüte stecken.
Weltliche Dinge wie das Hühnerfüttern erledigen die Klosterschwestern mit
Dann zeigte sie uns die Produk- grosser Freude
tionsstätte für allerlei Lebensmittel wie z.B. Nudeln, Schnaps, Meringuen, Konfi und vieles mehr, sowie die sogenannte
Wellness-Produktion z.B. Hautcremes, Seifen, Duschgels und alles, was man so zum Wohlfühlen und Pflegen brauchen kann. Es blieb noch genug Zeit, sich umzuschauen und etwas
einzukaufen.
Unter den Bäumen( der Schatten war dringend notwendig) wurde uns nun ein feines Mittagessen serviert: der Salat mit Blüten aus dem Kräutergarten, die Älpler-Magronen aus
selbstgemachten Nudeln und als süssen Abschluss ein Lavendelparfait hergestellt aus dem
Lavendel, der in üppigen Beeten ums Haus herum wuchs.
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So gestärkt wurden wir dann im nahen Kloster St. Lazarus von einer der acht Schwestern
empfangen und in einem unterhaltsamen Film erfuhren wir mehr über die Geschichte des
Klosters und des Benediktinerordens. Auch bekamen wir einen Einblick in den Tagesablauf
der Schwestern, die sich nach dem Prinzip “Bete und arbeite“ ihr Leben eingerichtet haben.
Noch ein kurzer Besuch in der Klosterkirche im Stil des Hochbarock und schon hiess es Abschied nehmen vom gastfreundlichen Klosterhof.
Gut ausgerüstet mit Sonnencreme, Sonnenhut und guter Kondition nahmen wir den etwa
einstündigen Weg nach Flüelen unter die Füsse. Immer der Reuss entlang, mit kleinen Verschnaufpausen im Schatten, erreichten wir stolz und zufrieden den türkisschimmernden
Vierwaldstättersee und Schiff Gallia brachte uns in der grandiosen Seelandschaft mit leichter
Brise wieder zurück nach Weggis.
Der Vorstand der Frauengemeinschaft Weggis bedankt sich besonders bei unserem Mitglied
Lisbeth Hofmann für die gute Organisation und bei allen fürs Mitkommen - ganz nach unserem Motto: „Kontakt knüpfen und Kontakt pflegen".
Der Vorstand der Frauengemeinschaft Weggis
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